
KONTAKT

Familie im Zentrum 
Osterstr.46 (Eugen-Reintjes-Haus)
31785 Hameln
Tel.: 0 51 51-202 34 56
familie@hameln.de
www.fi z.hameln.de

UNSERE ÖFFNUNGSZEITEN

Montags 10.00 – 18.00 Uhr
Dienstags 10.00 – 18.00 Uhr
Mittwochs 10.00 – 18.00 Uhr
Donnerstags 10.00 – 18.00 Uhr
Freitags  10.00 – 18.00 Uhr
Samstags  10.00 – 13.00 Uhr

IHRE ANSPRECHPARTNERIN IST

Sabine Kintscher
Tel.: 0 51 51-202 30 45
kintscher@hameln.de

Das Projekt „Familie im Zentrum“ wird von der 

Eugen-Reintjes-Stiftung gefördert.

DAS KINDERTAGESPFLEGEBÜRO

ist aktiv für Sie, um:

- Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu erleichtern
- Kindern eine hochwertige und verlässliche
 Betreuung zu bieten
- neue Betreuungsangebote zu entwickeln
- Kindern Bildung und Förderung zu bieten
- Eltern zu unterstützen und zu beraten
- Kindertagespfl ege zu einem qualifi zierten und
 verlässlichen Angebot auszubauen 
- unseren Beitrag zu leisten, damit Hameln noch
 familienfreundlicher wird!

Das Kindertagespflegebüro ist ein Teilmodul des 

Projekts FIZ (Familie im Zentrum) der Stadt 

Hameln.

Es wird gefördert durch den Landkreis Hameln-

Pyrmont und das Land Niedersachsen.

KINDERTAGES -
PFLEGEBÜRO



Das Kindertagspflegebüro ist ein Projekt-
modul des Projekts „Familie im Zentrum“ 

Das Kindertagespflegebüro hat es sich 
zur Aufgabe gemacht, familienfreundliche 
Strukturen vor Ort zu entwickeln und einen 
Beitrag zu Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf zu leisten. Im Mittelpunkt stehen 
dabei hochwertige und verlässliche Kinder-
betreuungsangebote, vor allem für unter 
Dreijährige. Insbesondere soll der qualita-
tive und quantitative Ausbau der Kinder-
tagespflege weiter gefestigt und ausgebaut 
werden.

Ab Sommer 2013 haben Eltern einen 
Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz 
für unter Dreijährige, daher wird die Tages-
pflege noch einmal stark in den Blickwinkel 
der Eltern rücken. 

Tagespflege ist eine äußerst flexible Kin-
derbetreuungsmöglichkeit, die individuell 
auf die Bedürfnisse der Eltern eingehen 
kann und in der Lage ist, Vieles auch 
Außergewöhnliches, möglich zu machen, 
z.B. kürzere und längere Betreuungszeiten, 
Wochenendbetreuung, im Sonderfall auch 
einmal eine Über-Nacht-Betreuung oder 
Abholung von der Kita.

Zudem hat die Tagespflege einen unbe-
schreiblichen Vorteil: Unter Dreijährige 
können sich neben dem geschützten Raum 
der Familie langsam in einer familienähn-
lichen Struktur mit einer handvoll Kindern 
erproben. Wenn sie dann erstarkt in die-
ser Situation gewachsen sind, können sie 
selbstbewusst in eine größere Gruppe wie 
Krippe oder Kita starten.

Wir bieten:

• kompetente Beratung von Eltern und 
   Sorgeberechtigten

• Vermittlung von pädagogisch ausgebildeten
   und qualifizierten Tageseltern

• organisatorische Abwicklung der Tages-
   pflege

• Organisation von Vertretungen im Bereich
   Tagespflege

• Fachliche Begleitung von Eltern und 
   Tageseltern 

• Vermittlung von Qualifizierungskursen

• Organisation von Fortbildungsangeboten

• Entwicklung und Umsetzung neuer und
   bedarfsgerecheter Angebote zur Kinder-
   betreuung

• Vernetzung der Kinderbetreuungsangebote
   vor Ort

• Kooperation mit Kitas und anderen sozialen
   Einrichtungen

KINDERTAGEPFLEGEBÜRO

Wir sind für Sie da:

• wenn Sie sich über Möglichkeiten der   
   Kinderbetreuung in Hameln informieren      
   wollen

• wenn sie erwerbstätig sind und eine 
   qualifizierte Tagesmutter suchen, weil ihr
   Kind noch keinen Krippenplatz hat

• wenn Sie ergänzend zum Kindergarten /
   Schule eine Betreuung benötigen

• wenn Ihre Tagesmutter plötzlich erkrankt ist

• wenn Sie in bestehenden Betreuungsver-
   hältnissen Beratung benötigen

• wenn Sie gern als Tagesmutter / Vater
  arbeiten möchten

• wenn Sie Beratungsbedarf zu familien-
  relevanten Themen haben


